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Die Reform der Sozialhilfe und Arbeitsförderung:
Entwicklungsprozesse sozialer Unterstützungssysteme,
institutionelle Schnittflächen, Synergien und Konkurrenzen
1. Der Blick von oben: Entwicklungslinien der „Sozialreformen“ und Gemeinsamkeiten der sozialpolitischen
Gesetzgebung

haben. Dies betrifft darüber hinaus Beratungsdienste wie die Schuldnerberatung, die zumindest in Teilen eine „arbeitsmarktrelevante“
Funktion aufweisen.
Der gegenwärtige Zwischenstand der gesetzgeberischen Umgestaltung des Systems
der sozialen Sicherung ist zu weiten Teilen
Umsetzungsergebnis der Agenda 2010, mit
der die Bundesregierung versuchte, die Vielzahl an einzelnen Eingriffen konzeptionell zu
bündeln. Im Kern beinhaltet die Agenda 2010
neben der Gesundheitsreform mit dem GMG
(Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen
Krankenversicherung), der Rentenreform und
dem Vorziehen der Steuerreform vor allem die
Arbeitsmarktreformen mit den Hartz I bis IVGesetzen sowie der parallelen Eingliederung
der „Rest-Sozialhilfe“ in das Sozialgesetzbuch
als neues SGB XII. Der eigentlich vorgesehene
Umbau der Pflegeversicherung wurde erst einmal „verschoben“. Man begnügte sich vorerst
im SGB XI-Bereich mit der durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
geforderten Differenzierung zwischen Kinderlosen und Familien auf der Beitragsseite. Betrachtet man allein die „Reformen“ der letzten
drei bis vier Jahre, dann zeigen sich zahlreiche
„Einschusslöcher“ im derzeitigen System des
Sozialgesetzbuches.

Die vielfältigen „Reformen“ der sozialpolitischen Strukturen und Leistungen in den zurückliegenden drei bis vier Jahren, die ihren
(vorläufigen) Höhepunkt im Maßnahmenpaket der so genannten Agenda 2010 gefunden
haben, verwirren sicherlich nicht nur die einfachen Bürger/innen. Auch sozialpolitische Experten/innen müssen – wenn sie ehrlich sind
– zugeben, dass sie den Überblick über die
Gesamtheit der Einzelentwicklungen verloren
haben. Dies ist an sich schon mehr als problematisch, weil natürlich die Systeme und damit
auch Eingriffe in diese miteinander interagieren und dies vorausschauend berücksichtigt
werden müsste. So werden die umfassenden
Änderungen im Bereich der Zuständigkeit
wie auch in der Organisation der bisherigen
Arbeitslosenhilfe und der Betreuung eines
Großteils der Sozialhilfeempfänger/innen mit
der Einführung von „Arbeitsgemeinschaften“
zwischen den Arbeitsagenturen und den Kommunen (mit Ausnahme einer kleinen Gruppe
optierender Kommunen, die die gesamte Betreuung in Alleinregie übernommen haben)
massive Auswirkungen auf die Jugendhilfe

Die (neue) Architektur des Sozialgesetzbuches

[RürupKommission]

SGB I

SGB IV

SGB X

Allgemeiner Teil

Gemeinsame Vorschriften für
die Sozialversicherungen

Sozialverwaltungsverfahren

[HartzKommission]

Hartz I, II
und III

GMG
−
[RürupKommission]

SGB XI

SGB V
Krankenversicherung

SGB III

Pflegeversicherung

SGB VII

SGB VI

Unfallversicherung

Rentenversicherung

Arbeitslosenversicherung

SGB VIII
Kinder- und
Jugendhilfe

Rehabilitation

Rentenreformgesetze
−
[Rürup-Kommission]

Hartz IV

Grundsicherung
Arbeitsuchende

SGB XII

SGB IX

Sell

SGB II

BSHG

Sozialhilfe
• Kindergeld
• Wohngeld

GSiG
Grundsicherung Alter/
Erwerbsminderung

Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

E&C-Konferenz: „Die Chancen der Arbeitsmarktreform für die soziale Integration von jungen Menschen in E&C-Gebieten“
Dokumentation der Veranstaltung vom 6. und 7. Dezember 2004 in Leipzig



Abbildung 1: Die
neue Architektur des
Sozialgesetzbuches

Doch für sich genommen ist das nur „Technik“.
Gibt es eine „Philosophie“, die hinter diesen
vielen Einzelmaßnahmen steht? Gibt es darüber hinaus Gemeinsamkeiten bei den Reformmaßnahmen in den unterschiedlichen Sicherungsbereichen?
Versucht man so etwas wie eine „Philosophie“ der Agenda 2010 zu destillieren, dann
zeigt sich vor dem Hintergrund der doppelten
Herausforderungen durch die demografische
Entwicklung und des zunehmenden Wettbewerbsdrucks durch die Globalisierung der
konzeptionelle Ansatz eine Reduzierung bzw.
zumindest Stabilisierung der beitragsfinanzierten sozialen Sicherungssysteme. Diese
kommt zum einen zustande durch beitragssatzstabilisierende Eingriffe des Gesetzgebers, die
sich ökonomisch und sozialpolitisch im Regelfall als einfache Belastungsverschiebungen zu
Ungunsten der privaten Haushalte z. B. in Form
von höheren Zuzahlungen oder Leistungsausschlüssen darstellen. Zum anderen lässt sich
in der Gesamtschau in den meisten sozialen
Sicherungssystemen, die bislang immer noch
dem Modell der „Lebensstandardsicherung“
folgen, ein Trend zu Grundsicherungssystemen
erkennen, der allerdings einen echten Systemwechsel darstellt. Aufzeigen kann man den hier
postulierten Paradigmenwechsel anhand einer
Betrachtung der Gemeinsamkeiten der neueren sozialpolitischen „Reformen“:
(1) Die sozialen Sicherungssysteme mit ihrem bisherigen Schwerpunkt auf eine individuelle Lebensstandardsicherung in Relation
zum (vorherigen) Lohneinkommen werden
umgebaut in Richtung Grundsicherungsmodelle. Das derzeit prominenteste Beispiel für
diesen Entwicklungsstrang ist die Abschaffung
der Arbeitslosenhilfe und die Einführung des
„Arbeitslosengeldes II“, einer bedürftigkeitsgeprüften und steuerfinanzierten Leistung im
Anschluss an die beitragsfinanzierte Versicherungsleistung Arbeitslosengeld I. Ein weiteres
Beispiel wäre die Einführung eines eigenständigen Grundsicherungsgesetzes für Ältere und
Erwerbsgeminderte (GSiG), das nunmehr in
das neue Sozialhilferecht (SGB XII) integriert
wird. Mit dem GSiG wurde im Grunde eine
„vereinfachte“ Basisabsicherung auf Sozialhilfeniveau geschaffen, die den Unterhaltsrückgriff auf Verwandte ausklammerte. Angesichts
der seit den 80er Jahren zunehmend brüchiger
werdenden Erwerbsbiographien eines Teils der
Arbeitnehmer/innen mit den entsprechenden
Auswirkungen auf die Rentenansprüche geht
es hierbei also um den Aufbau eines Grundsicherungsnetzes für diejenigen, die nicht mehr
die Normalitätskriterien des Rentenrechts erfüllen können.
(2) Erkennbar ist eine flächendeckende Pau-

schalierung von Leistungen, am markantesten
ist diese Entwicklung beim neuen Arbeitslosengeld II. In dem neuen Regelsatz ist auch ein
so genannter „Ansparbetrag“ enthalten, der
die bislang gewährten, einmaligen Beihilfen
der alten Sozialhilfe bis auf wenige Ausnahmen substituiert. Damit hat man sich bewusst
verabschiedet von der bisherigen einzelfallbezogenen Bedarfsdeckungslogik. Was passiert
nun, wenn ein Hilfeempfänger die theoretisch
vorgesehene Sparaufforderung des Gesetzgebers missachtet oder gar nicht einhalten kann,
weil die Regelsätze viel zu niedrig kalkuliert
sind und ein unabweisbarer Bedarf, z. B im
Bereich der Wohnungsausstattung, auftritt? In
diesem Falle sieht das neue SGB II vor, dass
dem Hilfebedürftigen die Deckung dieses Bedarfs ermöglicht werden soll – allerdings auf
Darlehensbasis, was also bedeutet, dass der
Betrag dann aus dem zukünftigen laufenden
Regelsatz in Raten wieder abzutragen wäre,
was aber im Widerspruch zur unterstellten
Sicherungsfunktion des Existenzminimums
durch den Regelsatz steht.
(3) Das bisherige sozialrechtliche Dreiecksverhältnis zwischen Leistungsempfänger,
Leistungserbringer und Kostenträger wird zunehmend aufgelockert durch eine Umwandlung der Finanzierung von Sach- oder Dienstleistungen in Geldpauschalen, mit denen sich
die Leistungsempfänger selbst ihre Leistungen
einkaufen können bzw. müssen. Beispiele für
diese Entwicklung sind die persönlichen Budgets im Bereich der Behinderten und der Altenpflege oder aber auch die Einführung von
Vermittlungs- und Weiterbildungsgutscheinen
im Bereich der Arbeitsvermittlung bzw. Arbeitsförderung. Dies erfolgt allerdings ohne die parallele Einführung von unabhängigen Verbraucherberatungsstrukturen. Diese sind bei derart
asymmetrischen „Sozialmärkten“ aber unbedingt erforderlich, um eine Überforderung des
einzelnen Hilfebedürftigen zu vermeiden.
(4) Die einzelnen Leistungsbereiche werden
konsequent durchbudgetiert. Viele Maßnahmen innerhalb der Systeme stellen darauf
ab, eine den Budgetvorgaben entsprechende
Mengensteuerung zu erreichen, die häufig auf
restriktive Leistungsgewährung und einseitige
Kostenreduzierung hinausläuft.
(5) Auf Seiten der Leistungserbringer ist eine
Wettbewerbszunahme zu beobachten und dies
bei weiter existierenden monopolistischen
Nachfragern bzw. Auftraggebern. Man denke
hier nur an die Situation der Weiterbildungsunternehmen mit ihrem großen Auftraggeber
Bundesagentur für Arbeit oder an den Bereich
der Kinder- und Jugendhilfe mit den Jugendämtern. Aus diesem intensivierten Wettbewerb
auf Seiten der Leistungserbringer resultieren
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bekannte Effekte wie Konzentration, Spezialisierung sowie Preisdumping. Zugleich aber
– gleichsam ein „Wettbewerbsparadoxon“
– taucht zunehmend und gerade fachlich begründet die Forderung auf, Dienstleistungen
aus einer Hand (zumindest auf der sozialräumlichen Ebene) anzubieten. Dies bedeutet aber in
aller Regel ein gebietsbezogenes, temporäres
Monopol eines Leistungserbringers oder eines
Konsortiums und damit gerade das zumindest
zeitweilige Außerkraftsetzen wettbewerblich
motivierter Strukturen. Dieser offensichtliche
Widerspruch wird bisher selten thematisiert.
(6) Ein weiteres gemeinsames Merkmal ist
die zunehmende Kommunalisierung in vielen
Bereichen, vor allem im Kinder- und Jugendhilfebereich. Geht man von der „Unternehmensstrategie“ der Bundesagentur für Arbeit aus, ist
dies auch perspektivisch ein Trend hinsichtlich
der Arbeitslosengeld II-Empfänger/innen, denn
die BA will sich am liebsten auf den Bereich der
„Versicherungskunden/innen“ spezialisieren.
(7) Von großer Bedeutung ist die erhebliche
Zunahme des Beratungsbedarfs in allen existenziellen Sicherungsbereichen (Rente, Gesundheit, Pflege und Arbeitsmarkt) wie auch
zugleich der objektiven Beratungsnotwendigkeit angesichts der größer werdenden Entscheidungsspielräume der leistungsgewährenden Seite – die Figur des „Fallmanagers“
oder „persönlichen Ansprechpartners“, wie
er im Gesetz genannt wird, ist das beste Beispiel.
(8) Insgesamt kann man eine konsequente
Umwandlung von (bisherigen) Leistungen mit
Rechtsanspruch in Ermessensleistungen beo-

bachten.
(9) Es ist auch eine zunehmende Ausrichtung
der Beratungsdienste auf den Aspekt der Arbeitsmarktverwertbarkeit beobachtbar.

2. Ein kurzer, aber wichtiger Blick
zurück: Die Vorstellungen der
Hartz-Kommission und was daraus
geworden ist
Die 2002 vorgelegten Vorschläge der HartzKommission zielten in ihrem Kernbereich darauf ab, eine „Halbierung“ der Arbeitslosigkeit
bis zum Jahr 2005 zu schaffen. Dies sollte im
Wesentlichen über zwei zentrale Effekte erreicht werden:
Zum einen sollten die Zugänge in Arbeitslosigkeit um 25 Prozent reduziert werden – zum
Beispiel durch eine präventive Arbeitsvermittlung (also bereits vor dem Eintritt der tatsächlichen Arbeitslosigkeit in der Kündigungszeit)
oder durch die Nutzung von Transfergesellschaften. Zum anderen sollte die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit um ein Drittel
verkürzt werden. Diese Reduzierung hoffte
man, durch den Einsatz von Personal-ServiceAgenturen (also der Nutzung der vermittlungsorientierten Zeitarbeit), durch Ich-AGs sowie
durch eine „neue Zumutbarkeit“ von Arbeitsverhältnissen zu erreichen.
Hinsichtlich eines organisatorischen Umbaus der alten Bundesanstalt für Arbeit ging
die Kommission von einem aus heutiger Sicht
naiven Konzept der JobCenter aus:
„JobCenter werden künftig die lokalen Zentren für alle Dienstleistungen am ArbeitsAbbildung 2: Die
JobCenter in der
neuen Unübersichtlichkeit zwischen BA
und Kommune
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markt sein. Das Arbeitsamt wird in seiner Betriebsform zu einem JobCenter umgestaltet.
Die flächendeckende Einführung für bisherige
Hauptämter und Geschäftstellen hat höchste
Priorität“
und
„Neben den originären Dienstleistungen der
BA [neu] integriert das JobCenter arbeitsmarktrelevante Beratungs- und Betreuungsleistungen (Sozialamt, Jugendamt, Wohnungsamt, Sucht und Schuldnerberatung,
Schnittstelle PSA usw.).“
hieß es im Abschlussbericht der Kommission.
Ein einfaches und den Vernetzungsansatz gewissermaßen institutionell radikalisierendes
Konzept. Doch was wurde im Zuge der gesetzgeberischen Umsetzung in Form der so genannten Hartz-Gesetze daraus?
Als Ergebnis des Kompromisses im Vermittlungsausschusses wurde der ursprüngliche
Ansatz eines Umbaus der gesamten Arbeitsverwaltung zu JobCentern – so wie von der
Kommission vorgeschlagen – fallen gelassen.
Im Prinzip haben wir es mittlerweile mit einer
Potenzierung der am Vermittlungs- und Förderprozess beteiligten Institutionen zu tun und mit
allen daraus resultierenden Schnittstellenproblemen und Konkurrenzen.

lichen gehört . Die gewachsenen Strukturen
der Arbeitsmarktförderung werden in Frage
gestellt, vor allem hinsichtlich der „Trägerlandschaft“ (von einigen auch als „Arbeitslosenindustrie“ bezeichnet) sowie der inhaltlichen
Ausrichtung vieler bisheriger Förderungen.
Allerdings zieht die rigide Neuausrichtung der
Förderpolitik derzeit eine Schneise in diesen
Bereichen. Abbildung 3 verdeutlicht diesen
Zusammenhang am Beispiel der massiven
Umsteuerung im Bereich der wichtigsten Förderinstrumente der BA.
Gerade in den Randbereichen der Arbeitsmarktpolitik – bei den schwächsten Gliedern
– wird die Rigidität der neuen Arbeitsmarktpolitik deutlich erkennbar. So zieht sich die
BA derzeit fast völlig aus der beruflichen Bildungsförderung der Strafgefangenen zurück.
Verheerend sind die Auswirkungen im Bereich
der beruflichen Rehabilitation der Behinderten,
gegenwärtig mit erschreckenden Rückgängen
bei den Berufsfortbildungswerken (BFW).
Als Instrument zur Durchsetzung dieses geplanten Rückzugs fungiert die Vorgabe einer
Eingliederungsquote von mindestens siebzig
Prozent bei den Fördermaßnahmen. Die ausschließende Vorgabe eines solchen Werts ist

Neue Arbeitsmarktpolitik der BA - schneller, billiger ... besser?
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3. Grundlinien der neuen Arbeitsmarktpolitik im Spannungsfeld von
Kooperation und Unterordnung:
Chancen und Risiken
Betrachtet man die erkennbare „Geschäftsstrategie“ der neuen Bundesagentur für Arbeit,
dann kann man, vereinfachend gesagt, einen
Trend in Richtung „schneller und billiger” feststellen. Dieser ist mit vielen Implikationen für
den Bereich der besonderen Zielgruppen verbunden, zu denen auch ein Teil der Jugend-

2003

2004

aus systematischer Sicht nicht nur zweifelhaft,
sondern geradezu falsch, wie auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (die so genannten fünf Wirtschaftsweisen) bereits in seinem
Jahresgutachten 2003/04 darlegte:
Die Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik
im Gefolge der so genannten Hartz-Gesetze
steht ganz im Zeichen der „Aktivierung“ der
Arbeitsuchenden und Leistungsempfänger.
Im Zentrum steht eine konsequente Ausrichtung der von den Arbeitsagenturen zu finan-
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Abbildung 3: Die
Effekte der neuen
Arbeitsmarktpolitik
der BA

zierenden Maßnahmen an der Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt. Dieser
Ansatz manifestiert sich beispielsweise in der
Vorgabe, dass Qualifizierungsmaßnahmen nur
noch dann gefördert werden sollen, wenn die
„Eingliederungsquote“ mindestens 70 Prozent
beträgt – eine auf den ersten Blick schlüssige
Vorgabe, um die Effizienz der eingesetzten Mittel (= also eine möglichst wirtschaftliche Verwendung) sicherzustellen. Allerdings hat diese
Größe ihre Tücken: Vergleicht man etwa zwei
Maßnahmen A und B mit (hypothetischen)
Eingliederungsquoten von 30 und 80 Prozent,
so kann A dennoch die erfolgreichere (= effektivere) sein. Sind die Teilnehmer an A z. B.
schwer vermittelbare Langzeitarbeitslose, die
ohne eine Teilnahme an der Maßnahme nur
mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent
eine Stelle gefunden hätten, während an B
eher gut qualifizierte Arbeitslose teilnehmen,
die im Durchschnitt ohnehin nur einige Wochen arbeitslos sind, so ist die Maßnahme A
trotz der niedrigeren Eingliederungsquote die
bei weitem effektivere Maßnahme. (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 2003, S. 149)
Betrachtet man die Szenerie aus Sicht der
Bundesagentur für Arbeit, dann ergeben sich
die folgenden strategischen Herausforderungen:
(1) Die BA wird sich auf die Arbeitslosengeld I-Kunden/innen fokussieren (müssen),
allein schon aufgrund des Aussteuerungsbetrags, den sie bei einem Übertritt des Versicherungskunden in den ALG II-Bezug an die
Bundesregierung zahlen muss. Zugleich ist
es offensichtlich strategisches Ziel des Vor-

standsvorsitzenden der BA, die Betreuung der
Langzeitarbeitslosen an die Kommunen abzugeben, um sich vollständig auf die Versicherungskunden im engeren Sinne konzentrieren
zu können. Hinsichtlich der institutionellen Reform der BA manifestiert sich diese Schwerpunktsetzung in Form der Kundenzentren, in
denen dann die Versicherungskunden betreut
werden. Dies ist ein weiterer Grund, warum
die ursprünglich von der Hartz-Kommission
angedachte und vorgeschlagene Überführung
der alten Arbeitsämter in „eine“ neue Organisationsform namens JobCenter bewusst nicht
umgesetzt wurde bzw. wird.
(2) Der Druck der Massenverwaltung wird
die BA zwingen, Verfahren einzuführen, die
aus ihrer Sicht einfach zu administrieren sind.
Besonders relevant ist dies für den Bereich
der Fallpauschalierung im Rahmen des Einkaufsmodells der Arbeitsgemeinschaften. Fallpauschalierende Systeme zeichnen sich aber
immer auch dadurch aus, dass sie bei durchschnittskostenkalkulierter Grundlage gerade
kleinere Anbieter bzw. mit hohen Qualitätsstandards arbeitende Anbieter benachteiligen, und
sich mittel- und langfristig das ganze System
auf eine eindimensionale Kostensenkungsprogrammatik ausrichtet. Es sei an dieser Stelle
nur auf die Erfahrungen mit dem neuen fallpauschalierenden Vergütungssystem für Krankenhausleistungen verwiesen.
(3) Die bereits skizzierte neue „Geschäftsphilosophie“ der BA erzwingt eine rigide Ausrichtung aller Aktivitäten auf eine (wie auch immer)
Integration in das Beschäftigungssystem. Das
gilt dann auch und gerade für die Jugendlichen, deren Betroffenheit von Arbeitslosigkeit

Die Fokussierung auf die „U25“ hat neben der rechtlichen Dimension vor allem
eine weit darüber hinausreichende „gesellschaftspädagogische“ Funktion im
Kontext der Philosophie des „Forderns und Förderns“
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Abbildung 4: Spannungsfelder bei der
Fokussierung auf die
JobCenter „U25“

in der Öffentlichkeit besonders sensibel wahrgenommen wird.
Abbildung 4 soll das ausgeprägte Spannungsverhältnis zwischen dem Regelungskreis
des SGB II/der BA und der Jugendhilfe/der Sozialen Arbeit verdeutlichen. Dieser hier nur angedeutete konzeptionelle Spannungszustand
findet sich auch im SGB II angelegt: So sieht
der § 3 Abs. 2 eine faktische staatliche Verpflichtung zur Beschäftigung junger Menschen
vor, zum anderen formuliert der § 31 Abs. 5
SGB II deutlich schärfere Sanktionsregelungen
bei den unter 25-Jährigen, deren Praktikabilität
sicherlich viele Jugendhilfeexperten bestreiten
würden, die aber gleichsam die andere Seite
der Medaille bilden.
Die prinzipielle Chance der neuen Verknüpfung besteht darin, dass die gesetzlich verankerte staatliche Verpflichtung zur Ausbildung
bzw. Beschäftigung junger Menschen praktisch
nur im Zusammenspiel mit den Fachkräften
der Jugendhilfe und der Jugendsozialarbeit
realisiert werden kann. Diesem stehen derzeit
allerdings zahlreiche Risiken gegenüber, die
sich zusammenfassen lassen zu der Aussage,
dass die größte Gefahr in einem von der BA
ausgehenden „Mähdreschereffekt“ besteht.
Die auf Masse in Verbindung mit quantitativ
definierbaren Zielvorgaben ausgerichtete Geschäftspolitik der BA (was dann über ein immer
rigider werdendes Controlling-System bis vor
Ort durchgedrückt wird) rasiert das Feld der
überaus kleinteilig ausdifferenzierten Maßnahmenlandschaft für junge Menschen (und das
nicht nur institutionell, sondern gerade auch
konzeptionell) ab. Dies kann nur zur Standardisierung und Industrialisierung entsprechender
Maßnahmen führen.

4. Was (noch) zu tun ist: Mindeststandards aus fachpolitischer Sicht
als unabdingbare Voraussetzung für
eine echte Kooperationskultur

zu legen und einer kritischen Diskussion zu
unterwerfen (=> Legitimierungszwang). Insbesondere das radikale Eindampfen länger
laufender Maßnahmen zugunsten einer „Irgendwie-Integration” in den Arbeitsmarkt
muss hinterfragt und hinsichtlich der Ausbildungskomponente bei den Jugendlichen auch
korrigiert werden. Es liegen mittlerweile genügend aktuelle Studien vor, die beweisen, dass
in einer mittelfristig angelegten Betrachtung
gerade die viel kritisierten Umschulungen die
besten Arbeitsmarkteffekte zeigen. Sonst endet
die Maßnahmelandschaft für junge Menschen
in einer Monokultur mit kurzen, billigen, „betriebsnahen“ Maßnahmen mit ausgedünnten,
generalisierenden Bildungsanteilen.
Die freien Träger müssen die einer durchschnittskostenbasierten Fallpauschalierung
immanenten Risiken wie Preisdumping und
Qualitätsverfall offensiv begegnen. Hierfür
brauchen sie ausdifferenzierte Kriterien für
eine fachlich (noch) vertretbare Preisgestaltung und die Formulierung einer Exit-Option,
mit der auch regionale Trägerverbünde dem
Nachfragemonopol der BA bzw. der Arbeitsgemeinschaften strategisch begegnen können.
Offensichtlich ist hier eine Analogie zum KitaBereich gegeben, wo die Träger in den 90er
Jahren den strategischen Fehler machten, die
Abdeckung des vom Gesetzgeber eingeführten
Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz nicht mit
der Sicherstellung einer Vollfinanzierung zu
verknüpfen.
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Südallee 2
53424 Remagen
Telefon: 0264/ 2932202
sell@rheinahrcampus.de

Priorität sollte das Einziehen und Fixieren von
fachlich begründeten Qualitätsstandards über
eine gemeinsame Konzeption des anstehenden
Fallmanagements gerade für die U25-Gruppe
haben. Dies wäre übrigens auch ein Lackmustest für die viel zitierte „gleiche Augenhöhe“.
Es darf keine eindimensionale Konstruktion der
Fallmanager/innen geben, die Standards der
modernen Jugendhilfe sollten auch im Sanktionsbereich greifen.
Die BA muss auch institutionell Vorkehrungen dafür treffen, Befunde aus der Wirkungsforschung in die arbeitsmarktpolitische
„Produkt- und Programmgestaltung“ einfließen zu lassen und zugleich den von ihr angewandte Segmentierungsansatz endlich offen
E&C-Konferenz: „Die Chancen der Arbeitsmarktreform für die soziale Integration von jungen Menschen in E&C-Gebieten“
Dokumentation der Veranstaltung vom 6. und 7. Dezember 2004 in Leipzig
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